Tennisclub Allensbach e.V.
Einwilligung zur Verwendung von
personenbezogenen Daten und Abbildungen
§ 1.

Vereinsinterne Verwendung der personenbezogenen Daten

1. Ich bin mir bewusst, dass meine personenbezogenen Daten zum Zweck der vereinsinternen
Mitgliederverwaltung gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) erhoben,
gespeichert, verändert und übermittelt werden.
2. Mitgliederlisten werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder ausgehändigt, die d e m
Verein angehören.
3. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten.
§ 2.

Erklärungen zum Internetauftritt des Vereins

1. Für den Tennisclub Allensbach e.V. besteht im Internet unter der Internet-Adresse www.tcallensbach.de eine eigene Homepage.
2. Es wird darauf hingewiesen, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des
Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen
Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Ich werde hiermit auf die
Risiken einer eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung hingewiesen und mir ist bewusst, dass
a) die personenbezogenen Daten auch in Staaten möglicherweise abrufbar sind, die keine der
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,
b) die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit
der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
3. Im Interesse der Darstellung der Vereinsziele/Vereinszwecke und einer damit verbundenen
Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, neue Interessenten und Mitglieder zu gewinnen sowie Vereinsmitglieder
aktuell zu informieren, können hier Namen und Personenabbildungen eingestellt werden.
§ 3.

Weitere Verwendung der personenbezogenen Daten

1. Der T e n n i s c l u b A l l e n s b a c h e.V. übermittelt im Rahmen seiner Mitgliedschaft in Sportverbänden
Mitgliederdaten an diese in erforderlichem Umfang.
2. Im Rahmen der Pressearbeit des Vereins werden Namen und ggf. Alter/Altersklasse sowie Fotos von
Teilnehmern und deren Ergebnisse bei Wettkämpfen in der Tagespresse, in Verbandszeitschriften, im
Allensbacher Gemeindeblatt und auf der Homepage des Tennisclub Allensbach e.V. veröffentlicht.
3. Außerdem informiert der Verein über ihn betreffende Ereignisse und Veranstaltungen auf der Homepage
und im Allensbacher Gemeindeblatt. Hierbei können personenbezogene Daten, insbesondere
Personenabbildungen von Mitgliedern zur Veröffentlichung gelangen.
4. Auf der Homepage des Tennisclub Allensbach e.V. werden folgende Daten von Funktionsträgern
(Vorstandsmitglieder/Beisitzer/Trainer) veröffentlicht: Name, E-Mail, Bild und Tätigkeit im Verein
5. Der Login für einen passwortgeschützten Bereich der Vereinshomepage wird lediglich Vereinsmitgliedern
erteilt. Ich verpflichte mich hiermit das Passwort vertraulich zu behandeln.
6. Die Veröffentlichung der unter § 2.3, § 3.4 und § 3.4 genannten Daten ist freiwillig, einer Veröffentlichung
kann jederzeit durch schriftliche Erklärung dem Vorstand gegenüber widersprochen werden.
§ 4.

Löschung von Daten

1. Bei meinem Austritt aus dem Verein werden meine personenbezogenen Daten aus der Mitgliederliste
gelöscht. Davon ausgenommen sind die Daten, die die Gruppen- oder Kassenverwaltung betreffen. Diese
werden bis zu zehn Jahren ab der schriftlichen Bestätigung meines Austritts aufbewahrt.
2. Ein von mir angelegter User auf der Homepage kann durch den Administrator der Homepage auf meinen
Wunsch gelöscht werden.
3. Mir ist bewusst, dass bereits veröffentlichte Daten, wie z. B. in Berichten und der Bildergalerie,
nachträglich nicht gelöscht werden.
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